
Pigmentepithelien im Sehnervenstamm bei Leucosurcoma 
chorioideae. 

(Nach einer in der Berliner Ophthalmologischea Gesellschaft 
am 21. November 1907 gehaltenen Demonstration.) 

Yon 

Dr. Ginsberg.  

Mit Tar. X--XII, Fig. 1--4. 

Die Pigmentepithelien besitzen bekanntlich die F~higkeit, yon 
ihrem Mutterboden losgelSst und isoliert fortbestehen und in andere 
Gewebe eindringen zu kSnnen. So beobachtet man sie bei Chorio- 
retinit.is, Retinifis pigmentosa~ und andern Prozessen in der Retina, 
bei Perforationen und Rupturen der Vitrea chorioideae in der Ader- 
haut, also im allgemeinen in der ~achbarschaft ihres Mutterbodens. 

Der Fall nun~ den ich im folgenden bek~nnt geben mSchte, zeigt 
uns die Wanderungsf~higkeit der Pigmentepithelien yon einer neuen 
Seite, indem sie bei einem Leukosarkom der Aderhaut den Seh-  
n e r v e n s t a m m  bis fiber 3ram h in t e r  die L a m i n a  cr ibrosa  in- 
f i l t r i e r t  ba t t en ,  s t e l l enwei se  so dicht ,  d~ss die P i g m e n t i e -  
r u n g  auf  dem Q u e r s c h n i t t  schon makroskop i s ch  in Ges t a l t  
b rauner  F l ecke  s i ch tba r  war. 

Der enucleierte Augapfel stammte yon einer 63j~thrigen Frau und 
war mir unter der Diagnose ,abgelaufenes Glaucoma infiammatorium" 
~bersandt worden. Aus der Krankengeschichte geht hervor, dass die 
ersten Glaukomerscheinungen (Regenbogenringe und Sehst~rung) seit un- 
gef~thr ~]4 Jahren bemerkt worden warea ~, worauf bMd Schmerzanf~Ile 
folgtem Bei der klinischen Aufnahme zeigte sich m~tssige In~ektion~ ge- 
stichelt% tribe Hornhaut, weite~ starre Pupille~ T-~-2~ 8 ~ 0. Das 
andere Auge war normal. 

Bei der Sektion des Bulbus fand sich ein fast die ganze temporMe 
B~lbush~lfte einnehmender, yore Sehnerveneintritt bis zur 0ra serrata 
reichender, rundlicher, grauweisser Aderhauttumor. Sein ~tquatorMer 
Durchmesser betrug 16ram, sein meridionaler 19 ram. Die ~etzhaut war 
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durch ein in Forrnol gr~tnlich geronnenes Exsudat abgel6st; aber dern 
Tumor lag sie diesem ziemlieh dicht an, im ganzen fibrigeu Butbusraum 
hatte die Exsudatschicht eine Dieke ~'on 2 - - 4  ram. Der Glask6rper floss 
beim Aufschneiden des Auges als dfinne fadenziehende Flt~ssigkeit ab. 

Die Enucleationsschnittfl/~che des Optikus war makroskopisch nor- 
mal. l~ach Abtragung des Sehnerven an der Sklera wurden aber bier 
auf den Sehnittfl~chen einige unregelm/~ssige braune Flecke sichtbar, wie 
man das bei melanotiseh-sarkornat6ser Infiltration des 0ptikus zu sehen 
bekornrnt. 

Bei der rnikroskopischen Untersuchung des in Paraffin eingebetteten 
Praparates zeigte sieh das Sarkorn im wesentlichen aus Zfigen "yon grossen, 
unpign~entierten Spindelzellen zusammengesetzt, die sich rnannigfach durch- 
flochten. Dazwischen fanden sich Gruppen unregelm~ssig rundlieher~ pro- 
toplasmareicher Elemente und an einigen wenigen Stellen, teils ganz ver- 
einzelt, tells in kleinen Zt~gen angeordnet, typische Ghrornatophoren. Ge- 
fiisse waren nieht gerade reichlich vorhanden. Blutungen und Degene- 
rationen waren nicht nachweisbar. 

Der Tumor~ wetcher die Aderhaut der ternporalen Seite vollkommen 
ersetzt hatte, reichte bis an die Sklera, in welche er stellenweise, wo 
hintere Ciliargef~sse die innere Lederhautfl/~che durehbohrten, feine Aus- 
laufer hineinschiekte. Die 0berfl~ehe der Geschwulst war gr6sstenteils 
yon einer Schicht derben Bindegewebes t~berzogen, auf welcher einige 
kleine Fetzen der Elastica chorioideae, meist mit Drusen besetzt, nachweis- 
bar waren, w/thread Pigrnentepithelien bier fast vollst~ndig fehtten. 

Die Netzhaut und das in die L~nge gezogene Papillengewebe ist 
temporal bis etwas fiber den Beginn der KSrnerschiehten hinaus rnit der 
Geschwulst resp. der diese bedeckenden Bindegewebsschieht verwachsen 
(vgl. Fig. 1). Irn Bereich dieser Verwaehsung ist das Papillengewebe in 
ein derbes, kernreiches Gliagewebe umgewandelt, welchern dicht fiber tier 
Lamina cribrosa noch elastische Fasern beigernengt sind. 

In diesern Teil der ehernaligen Papille fiuden sich nun anf peri- 
pheren Schnitten dicht ~ber der Lamina einige grosse, rundIiche oder 
ovale sowie kleinere unregetm~ssiger gestaltete Hohlr~urne, welche mit 
einer dem subretinalen Exsndat gleichenden~ homogen geronnenen Masse 
gefOllt sind; eine eigene Wand haben sie nicht, sie sind vielmehr nur 
you gequollen aussehenden Gliaelernenten begrenzt. Je mehr man sich bei 
Durchsicht der Schnitte den dutch die ~ i t t e  des Sehnerven geheaden 
n~hert~ urn so mehr konfluieren die cystenartigen R~urne; sie bilden dann 
einen einheittichen Hohlraum, d e r n u r  noch durch eine schmale Gewebs- 
brt~cke vorn subretinalen Raurn der temporalen Seite getrennt ist. Auf 
einigen wenigen Schnitten verschwindet aueh diese Brt~eke, nachdem die 
Diehtigkeit ihrer Elemente immer geringer geworden ist, so dass der 
subretinale Raum hier bis an die Lamina zu reiehen seheint; aber die 
Bindegewebsdecke des Tumors ist auch hier ~on einer rnit dem Sehnerven 
zusarnmenh~ngenden Gtiasehicht t~berzogen. Auf den weiteren Schnitten 
jenseits der Mitte finden sich dana wieder ~hntiehe Verh/~ltnisse wie an- 
fangs: die Brticke tritt wieder auf, wird breiter und breiter, und auf 
den letzten Schnitten, welche noch die stark in die L/~nge gezogene Pa- 
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pille treffen, haben wir wieder mehrere ttohlr~ume in dem die Retina mit 
dem Tumor verbindenden, die Verwachsung darstellenden gli6sen Gewebe. 

Die Deutung dieses Befundes kann nur die sein, dass in dem mit 
der Gesehwulst vervcachsenen Netzhautstiick durch Einschmelzung ~Ton Ge- 
webe kleine Hohlr~ume entstanden~ die dann, nach den mittleren Teilen 
zu~ immer mehr konfluierten and schliesslich durch weitergehende Ein- 
schmelzung zur Durehbrechung des den subretinalen Raum nach hinten 
abgrenzenden gliSs entarteten Netzhautgewebes fahrten. 

In diesem Verwaehsungsstack nun finden sich massenhaft Pigment- 
epithelien (vgl. Fig. 1)7 w~hrend solche sonst auf der Tnmorseite nur 
noch ganz vorn in der Bueht zwischen Aderhaut und der sich anlegenden 
h~etzhaut in geringer l~enge desquamiert naehweisbar sind; auf der na- 
salen Seite ist das Pigmentepithel im wesentlichen normal. In dem gli- 
6sen Gewebe liegen die Epithelien meist in Haufen and Zagen zusammen. 
Sie sind bis an die Netzhaatinnenfi~che vorgedrungen, wo sie im Schnitt 
ganze Reihen bilden. Sie finden sieh ferner besonders zahlreieh in den 
die Hohlr~ume begrenzenden Gewebsteilen und auch in der die R~ume 
ausfallenden geronnenen masse; der Rand der Durchbruehsstelle besteht 
vorwiegend aus einer Ansammlung yon Pigmentepithelien. )Ian gewinnt 
den Eindruck, als ob die Anh~ufung dieser Zellen eine Rolle bei der 
Einschmelzung des Gewebes gespielt h~tte. 

Ein grosser Tell der Epithelien weist die yon entzandliehen Pro- 
zessen her bekannten Ver~,nderungen auf: Yergr0sserung mit Quellung~ 
¥akuolisierung des Zelleibes unter Pigmentverlust und Kernschrumpfung; 
als Ende des Degenerationsvorganges finden sich kernlose, oft einige Pig- 
mentmolekiile einsehliessende Blasen. Aber ein ganz betrachtlicher Tell 
ist norton/, zeigt einen gat ffi.rbbaren, rundlichen Kern und normalen Ge- 
halt an kugligen and spiessf0rmigen Pigmentmotekalen. 

lV[it solchem typisch retinalen Pigment gefiillte Zellen durchsetzen 
die Lamina cribrosa und infiltrieren den Sehnervenstamm, bald hier bald 
dort dichtere Auhitufungen bildend, huf den 0ptikusquerschnitteu ver- 
schwinden diese dichteren Haufen cerebralwi~rts immer mehr; die Pig- 
mentzellen erseheinen mehr und mehr vereinzelt (vgl. Fig. 2 und 3) und 
sind im tetzten Stack des Enucleationsstumpfes gar nicht mehr vorhanden. 

Der 0ptikus ist total atrophisch und dabei in ungleiehm~ssiger 
Weise entztindlich ver~ndert. Die Septen sind zum grossen Tell kolbig 
verdiekt., stellenweise auch zellig infiltriert; mehrfach sind die Gef~sse 
,con dichten Haufen kleiner einkerniger Rundzellen umgeben. Zwei be- 
sonders grosse derartige Infiltrate finden sich ungefithr 1 mm hinter tier 
Lamina eribrosa in der temporalen H~lfte des Nervenstammes. Von den 
Markscheiden lassen sieh nur hie und da sparliche BrSekel nachweisen, 
wahrend Gliapri~parate starke Yermehrung der Gliafasern zeigen. Die 
Gliakerne sind vermehrt, Astrocyten sehr sp~trlieh vorhanden und nur 
klein. Ferner finden sieh in den Masehenraumen recht zahlreiche poly- 
nuete~tre Lenkoeyten und stellenweise Haufen ~,on K0rnchenzellen. 

Die weitaus grSssere l~ehrzahl der Pigmentzellen liegt in den 
Maschenr~umen; viel spa, rlieher sind sie in den Septen vorhanden; doch 
liegen einige aueh in der Pialseheide auf der Iateralen Seite. Aueh frei 
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verstreutes Pigment finder sieh an den erw~hnten Lokalit~ten, meist in 
kteinen H~ufchen. Die Gef~ssw~nde sind ,~ol]st~tndig frei yon Pigment. 
Bis auf geringe arteriosklerotische Intimaverdickung der Art. centralis mit 
Neubildung ,con Bindegewebe and elastischen Fasern sind die Gefasse 
iiberhaupt ganz normal. 

Allem Pigment gemeinsam ist die Form, die es als dem Epithel an- 
geh~rig kennzeichnet" K6rnchen und beiderseits zugespitzte St~bchen. Die 
Zellen dagegen, welche mit diesem Pigment angeftillt siud, sind nach Gr/~ss% 
Form und Art nicht einheitlich. In den bindegewebigen Teilen (Septen 
uad Pia) sind die Zellen l~nglich, viel kleiner als die Pigmentepithelien, 
haben einen l~nglichen oft sehr schmalen Kern~ an dessert beiden Enden 
der fortsatzartige, mehr oder weniger dicht mit Pigment geffillte Zelleib 
sicbtbar ist (Fig. 4 bei a). Ausser diesen ats Bindegewebszetlen aufzu- 
fassenden Elementen finden sich sowohl in den Maschenr~umen als auch 
in den Septen and in tier Pia Leukoeyten, welche Pigment aufgenommen 
haben. 

In den I~laschenr~umen besteht aber die weitaus iiberwiegende Yclehr- 
zahl der Pigmentzellen aus viel gr0sseren, l~nglichen oder rundliehen oder 
auch etwas eekigen Elementen; nur ganz ausnahmsweise kann man an 
diesen eine kleine Reihe ,:on Pigmentmolek~ilen erkennen, welehe einen 
zarten, mit Pigment gefiillten Zellfortsatz darzustellen scheint. Ihre 
Gr0sse schwankt zwisehen der gew6hnlicher Pigmentepithelien his etwa 
zum ,¢ierfachen derselben (vgl. Fig. 4). In den urn diehtesten pigmen- 
tierten Zellen lasst sich manehmal ein Kern nicht nachweisen, in einigen 
Elementen ist er eekig, pyknotiseh, geschrumpft, in vielen aber deutlich 
sichtbar und yon ovaler oder kugtiger Gestalt. Aueh zweikernige Zellen 
kommen vor (vgl. Fig. 4 bei b). ~anehmal wird ein Kern erst nach 
Depigmentierung sichtbar. Zuweilen findet sich ein kernartige% dunkel- 
pigmentiertes Gebilde (vgl. Fig. 4), welches vielleieht als pigmentierter 
Kern anzusprechen ist; doeh ist mir die deuttiche Darstellung urn1 F~r- 
bung eines solchen naeh Bleichung des Pigments nicht gelungen, da diese 
kugligen Gebilde sich nur unvollkommen depigmentieren liessen. Ge- 
legentlich fund sieh ein solches kernartiges, dunkelsehwarzbraunes Ding 
auch neben einem gew0hnliehen Kern in einer Zelle. Die Lage des 
Kerns ist bald zentral bald excentriseh, manchmal findet sich der Kern 
in wurstf6rmigen oder sonstwie in die L~nge gezogenen Zellen an deren 
einem Ende (Fig. 4). Die Kerns£ruktur ist nicht besonders deutlieh; doch 
stimmt diese naeh dem ~berwiegen des Kernsaftes und dem sp~rlichen 
Chromatin mit dem Aussehen gew0hnlieher Pigmentepithelkerne des Pr~- 
parates tiberein. In einigen Kernen sieht man ein, gelegentlieh auch 
zwei Kernk6rperchen. 

Anderes Pigment Ms das beschriebene findet sieh im Sehnerven nieht~ 
weder Chromatophoren- noch Btutpigment. Bei der Per lsschen Eisen- 
reaktion zeigt sich das gesamte Pigment mikroehemiseh eisenfrei. Die 
Reaktion fiel nur an einzelnen Pigmentzellen positiv aus, besonders an 
einigen der in diehten tIaufen in die Retina eingedrungenen ZelIen, aber 
nur am Zelleib, nicht an den Pigmentmolekalen. Am deutlichsten zeigte 
sich dies nach Depigmentierung der Sehnitte; der Zelleib ersehien dann 
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diffus blau, seltener enthielt er blaue Tropfen. Im nichtdepigmentierte• 
Pr~tparat hatten diese Zellen die bekannte, dutch Mischung mit dem gelb- 
lichen Ton des Pigments entstandene grtlnblaue Farbe. Ausser soichen 
vereinzelten Pigmentzelten zeigten uuch die im Exsudat resp. in der die 
Hohlr~ume ausfiillenden Fliissigkeit befindlichen degenerierten, maulbeer- 
artigen Elemente mit grobwabigem oder vakuolisiertem Protoplasma Offer 
Blaufitrbung. Im ganzen war jedenfalls die Reaktion wenig ansgebreitet 
und wenig intensiv. 

Wie aus der Besehreibung hervorgeht, befindet sich das Pig- 
ment, welches dnreh die KSrnchen- und St~behenibrm unzweideugg 
als r e t ina le s  gekennzeichnet ist, in Zellen verschiedener Art. Von 
diesen sind L e u k o e y t e n  und B i n d e g e w e b s z e l t e n  leicht zu er- 
kennen. Sie bilden die Minderzahl. Erstere |iegen in den Maschen- 
raumen und in den Septen, Ie~ztere in den bindegewebigen Teiten 
(Septen nnd Pin). 

Die ttauptmasse der Pigmentzellen besteht abet aus grossen, oft 
zu mehreren dicht bsisammen und aussehliesslich in den Maschen- 
r~umen liegenden Elementen. t~tir  die Dentung dieser Ze]len 
kommen, da die Gefgsswandze]len hier iiberh~upt keine Beziehung 
zum Pigment haben, nur zwei MSg]ichkeiten in Betracht: die Ab- 
leitung yon Gl i aze l l en  oder yon P i g m e n t e p i t h e l i e n .  Wie 
K r i i c k m a n n  1) gezeigt hat, kSnnen Gli~zellen ia der Reting sowohl 
retinales wie h~matogenes Pigment aufnehmen. Vielleieht kSnnte 
man die wie erw~hnt in ganz geringer Zahl - -  ieh habe im ganzen 
Sehnerven viel]eicht drei soleher Zellen gesehen - -  vorkommenden 
a nscheinend mit pigmentierten Forts~tzen versehenen Elemente als 
Gliazellen auff~ssen; doch spricht das Vorhsndensein solehsr Fort- 
sgtze auch nicht gegen die epitheli~le Natur der Pigmentzellen, da 
such die Pigmentepithelien Fortsgtze aussenden kSnnen and da bei 
der t~ortbewegung der Zellen auch passiv Teile zuriickgehattea 
werden kSnnen, wie wit das ]a bei vielen undern Zellarten~ z.B. den 
Mastzetlen, oft genug zu beobachten @elegenheit haben. Die An- 
nahme aber, dass das Gros dieser Zellen gliSser Natur wgre, ist ab- 
zu]ehnen. Die Gliazelten hStten dann alas in tier Retin~ etwa durch 
Zellzerfall freigewordene Pigment aufnehmen miissen. Dass die GIia- 
zellen wanderungsfi~hig sind, ist bisher nicht naehgewiesen. Die 
meisten der in Rede stehenden Zellen sind nun ganz dicht mit Pig- 
ment geftillt~ w~ihrend freies Pigment in grSsserer Menge sich nur 
in dem mit dem Tumor verwachsenen Netzhautstiick finder. Man 

~) Arch. f. Ophth. Bd. LX, 
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miisste also die a priori unwahrseheinliche und angesichts des Menge- 
verh~tnisses der ~ersehiedenen Zelltypen im Optikus glatt zuriiekzu- 
weisende Annahme machen, dass in dem Igetzhautstiiek freigewor- 
denes Figment dttreh gewShnliehe Wanderzellen in den Sehnerven- 
stature transportiert worden w~ire und dass dann yon diesen aus Olia- 
zellen so dieht sich mit dem Pigment beladen h~ttten. Ferner spricht 
die GrSsse des Protoplasmaleibes gegen die gliSse Natur; denn wenn 
bei pathologischen Prozessen im Optikus der Zelleib yon Gliazellen 
so stark vergrSssert ist wie das hier der Fall sein miisste, weist er 
aueh immer Forts~tze auf, wodureh eben die Stemformen zu stande 
kommen. Endlich ist es mir nieht gelungen, an Priiparaten, welche 
mit der Bendaschen Gliaf~rbung behandett waren, als solehe deut- 
]ieh erkennbare GliazelIen naehzuweisen, welche auch nur spurweise 
Pigment enthalten hiitten. 

Es kann sich also nur um P i g m e n t e p i t h e l i e n  hande]n. Tat- 
s~ichlieh stimmen die Zellen ja auch (vgl. Tar. XII ,  Fig. 4=) mit jenen 
Formen iiberein, wie sie in die Retina oder in entziindliehe Gewebs- 
produkte eingewanderte Pigmentepithelien aufweisen, und wie sie 
aueh hier in der Netzhaut deutlieh sichtbar sind. 

Die Pigmentierung des Optikus, welehe also auf einer In f i l -  
t r a t i o n  des N e r v e n s t a m m ~ s  mi t  P i g m e n t e p i t h e l i e n  beruht, 
ist auf eine ak t ive  L o k o m o t i o n  dieser Zellen zuriiekzufiihren. Wir 
kennen keine den ganzen Sehnervenquersehnitt eerebralw~rts durch- 
setzende StrSmung, welehe stark genug w~ire, die Zellen in den 
Nervenstamm hineinzusehwemmen. Aneh sind nirgends ira Optikus 
Hohlr~ume oder :Bahnen naehweisbar~ welche dies ermSgliehen kSnnten, 
die Pigmentzellen mtissen sieh den Raum, den sie einnehmen~ unter 
Verdriingung oder unter Substituierung des Gewebes erst selbst 
sehaffen; denn aueh im atrophisehen Optikus sind die Gliamasehen 
hie so weir, dass Zellen Ton der GrSsse der in Rede stehenden darin 
Platz h~tten~ die Glia ist vielmehr dabei immer verdiehtet. 

Nun sollen naeh K r i i e k m a n n  ~) nur neugebildete, junge Pig- 
mentepithelien wanderungsf~hig sein, nieht die alten pr~formierten. 
Ich bin nieht tiberzeugt, dass dies richtig ist, kann aber meine ab- 
weiehende Ansieht auch nicht exakt beweisen. K r i i e k m a n n  schreibt 
(loe. cit.. S. 253): ,,Die Eigenschaft einer aktiven Lokomotionsf~hig- 
keit konnte ich bei den priiformierten Pigmentepithelzellen niemals 
beobachten. Dieselbe scheint ausschliesslich den neugebildeten Zellen 

2) Arch. f. 0phth. Bd. XLVIII, 2. 
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vorbehalten., ." Wir kSnnen nur unter gewissen Umst~nden er- 
kennen~ ob bestimmte Pigmentepithelien neugebildet sind oder niche, 
so wenn mehrfache Zellschichten vorhanden sind, wenn die Zellen 
andere Gebilde (grosse Drusen~ GliomknStchen) oder naeh ausgeheilteu 
Defekten zurfickgebliebene ~arben oder die Riickseite der Netzhaut 
iiberziehen, oder wean gewisse morphologisehe Unterschiede gegeniiber 
dem pr~formierten Epithel bestehen, indem die Zellen unter Wah- 
rung des epithelialen Verbandes kleiner und pigmentfrei sind. Sonst 
kSnnen wir es der eiazelJaen Zelle nicht ansehen~ ob sie pr~for- 
miert oder neugebildet ist. Mit Recht sehreibt K r i i c k m a n n  (lee. 
cir.)- ,Bei der h~ufigen Sehwierigkeit, die neuen Zellen yon den alten 
zu unterseheiden, ist man in vorgesehrittenen Prozessen nicht selten 
darauf angewiesen, die Existenz junger AbkSmmlinge aus der An- 
zahl yon desquamierten Zellen und freien Pigmentk6rnehen zu ver- 
tauten, Ftir welche sie den Ersatz bilden." In der pigmentierten Re- 
tina ist es doch iiberhaupt oft schwer, selbst unmSglieh, zu entseheiden, 
ob die das Pigment enthaltenden Zellen Pigmentepithelien, Glia- 
zellen~ Gefasswandzellen oder Leukoeyten sind. Hier im Optikus 
sind die Pigmentzellen nun sieher Epithelien, welche nach ihrer 
Gr6sse und der Dichtigkeit der Pigmentierung aussehen wie alte 
ausgewachsene Zellen. Wenu die Kr i i ekmannsche  Anschauung 
riehtig ist, so m[isste also auch hier eine P r o l i f e r a t i o n  derPigment- 
epithelien stattgefunden haben. 

Eine solche Proliferation kann ieh nun fiir den vorliegenden 
Fall zwar nicht naehweisen~ da das sicherste Kriterium, n~mlich der 
Befund yon Mitosen~ fehlt. Wohl aber ]assen sich zwei Momente 
zugunsten einer Proliferation anfiihren. Erstens der Befund yon 
z w e i k e r n i g e n  E p i t h e l i e n .  Allerdings ist hiergegen der Einwand 
berechtigt, dass eine Konfluenz oder eine so diehte Aneinander- 
lagerung zweier Zellen vorliegen kSnn% dass die Grenzen nicht 
erkennbar w~ren. Aueh mahnt zur Vorsicht bei der Verwertung 
dieses Befundes in dem angegebenen Sinne, dass zweikernige Zellen 
im ganzen doeh nur selten zu sehen sind. Zweitens aber, und 
hierauf m0ehte ieh mehr Nachdruck legen, die M a s s e n h a f t i g k e i t  
der Epithelien im Optikus. Wie wit gesehen haben, fehlt das Epithel 
auf der temperalen Seite grSsstenteits, die nasale Halfte kommt wegen 
des normaien Verhaltens ihres Epithels nicht in Frage. Fiir die 
E i n w a n d e r u n g  der Pigmentzellen (zun~chst in die Netzhaut) kommt 
abet nnr ein kleiner Bezirk in Betracht, n~mlieh jener, in welchem 
die Retina mit dem Tumor verwaehsen ist. In  diesem Bereich abet 
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kSnnen unm~ghch so ¥iel Pigmentepithelien gesessen haben, wie im 
Sehnerven vorhanden sind. Aueh ohne exakte Messungen wiM man 
diese Behauptung berechtigt finden, wenn man die Abbildungen be- 
trachtet und beriicksichtigt, dass Tar. XII, Fig. 4 nur einen ganz kleinen 
Tell des Sehnervenquerschnittes yon 10 .u Dicke wiedergibt, und dass 
diese Menge der Epithelien etwa 3 mm hinter der Lamina cribrosa 
nachweisbar, naher am Bulbus noch viel grSsser ist (vgl. Tar. X, Fig. 2) 
und dann die kleine Fl~ehe vergleieht, yon der aus ein Eindringen yon 
Pigmentepithelien iiberhaupt stattgefunden hat (vg]. Tar. X, Fig. 1). 
Es kommt noch hinzu~ dass ein nicht geringer Tell der Epithelien in 
der Retina bzw. in der Papille zerfallen ist. Ieh glaube daher eine 
P r o l i f e r a t i o n  der  P i g m e n t e p i t h e l i e n  annehmen zu diirfen, und 
zwar eine recht erhebliche. - -  

Die Ver~nderungen des Pigmentepithels, welche wir bei mahgnen 
Tumoren, besonders Sarkomen, der inneren AugenhSute sehen, sind 
gewShnhch ira wesenthehen d e g e n e r a t i v e r  Natur. Eine Proliferation 
derselben~ welche iiber alas Mass der regenerativen Wueherung hinaus- 
geht~ ist meines Eraehtens jedenfalls setten. Wir mfissen bei der 
Beurteilung der Art einer solchen Wueherung aueh beriicksiehtigen, 
class das Pigmentepithel iiberhaupt zu besonders  s t a rken  Hyper- 
lolasien neigt, eine Eigensehaft, welehe bekanntlieh am CiliarkSrper 
(wenn aueh seltener als beim ungef~rbten Epithel) zu jenen Wuche- 
mngen fiihren kann, die 5fter als ,Adenome" beschrieben wurden 
nnd die tells als senile tIyperplasien, tells als entziindliehe atypisehe 
Epithelwucherungen oder Ms Produkte excessiv regenerativer ¥or- 
g~nge (Axenfeld)  auhufassen sein diirftenl). So sehen wir aueh 
in alten chorioiditischen Schwarten das Pigmentepithel Kan~le aus- 
kleiden. - -  Was das besondere Verhalten der Epithelien bei Ader- 
hautsarkomen betrifft~ so hat 1Yiitvalsky 2) eine starke Vermehrung 
der Epithehen mit Beteiligung am Aufbau disseminierter kleiner 
Sarkomknoten unter der allerdings wenig gliiekliehen Bezeiehnung 
,,sarkomat5se Degeneration des Pigmentepithels" beschrieben, und 
L e b e r  ~) ging bekanntlich so weir, den Pigmentepithetien iiber- 
haupt eine wesentliche Rolle beim Aufbau des Aderhautsarkoms zu- 
zuschreiben. 

~) Ygl. Krfickmann, Arch. f. Ophth. Bd. XLVIII. - ,  Axenfeld, Ergeb- 
nisse der allgemeinen Pafl~ologie und pathotogischen An~tomie. Bericht 1895/96. 
S. 668/670, sowie meinen Grundriss der pathologisehen tIistologie des Auges. 
Berlin 1903. S. 186. 

e) Arch. f. Augenheilk. Bd. XXVIII. 
~) Arch. f. Ophth. Bd. XLIV. 
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Wir kennen ja nun bei malignen @eschwfilsten die Erscheinung, 
dass Naehbargewebe derselben in Wucherung geraten, z. B. Epi- 
dermis bei darunter wachsendem Carcinom oder Sarkom; aber diese 
Wucherungen haben niemals einen geschwulstmgssigen Charakter. 
Sollte jedoch in Mitvalskys  Fall wirklich das Pigmentepithel in 
gesehwulstm~ssige Wncherung geraten sein, so ware auch dieser Vor- 
gang nieht mehr ohne Analogie. Denn wir sind dnrch die Entstehung 
yon Sarkomen im Verlauf der experimentellen Carcinomimpflmgen bei 
Maus und Ratte (Ehr l i eh  und Apolan t ,  Loeb, Levin u.A.) zu der 
Anschanung gefiihrt worden, dass maligne Tumoren eine geschwulst- 
m~ssige Wueherung einer andern Gewebsart als derjenigen ihres 
Mutterbodens hervorrufen kSnnen. Es w~re damit ganz wohl ver- 
einbar, wenn gelegentlich bei einem Aderhautsarkom das Pigment- 
epithel in gesehwuistm~.ssige Wueherung geraten wiirde. 

Ein Hauptkennzeiehen der malignen Tumoren ist die biologisehe 
Selbstiindigkeit ihrer Zellen. Nit Bezug hierauf seheint mir nun das 
Verhalten des Pigmentepithels im vofliegenden Fail ganz besonders 
bemerkenswert. Bei den gewShnlich zu beobachtenden Wucherungen 
des Pigmentepithels bleiben die Proliferationsprodukte immer in tier 
Naehbarschaft ihrer Matrix, und mindestens an einigen Punkten, oft 
an tier ganzen Basis mit dem Mutterboden in Zusammenhang und 
stellen meist eine Proliferation in eontinuo, im epithelialen Verbande 
dar. ttier dagegen sind die Pigmentepithelien ganz isoliert in den 
Sehnerven eingedrungen und bilden erst in diesem stellenweise Strange 
und Itanfen. Ieh wilI keineswegs so welt gehen zu behaupten, dass 
wit in diesen mehr nmsehriebenen Zellanhg.ufungen mikroskopische 
Tumoren za erblieken haben, obwoht an manehen Stellen eine Ahn- 
liehkeit der dieken, die 3~Iasehenr~iume durehsetzenden Strange (vgl. 
Taf. X, Fig. 2) mit einem den Sehnerven infiltrierenden 0areinom nieht 
in Abrede gestellt werden kann. Nur darauf will ieh mit Nachdruek 
hinweisen, dass die I n f i l t r i e r n n g  des Sehne rven  mit  P igmen t -  
ep i the l ien  uns an diesen Z e l l e n  einen Grad b io togiseher  
S e t b s t g n d ig k e i t  zeigt, wie ihn sonst  yon Ep i the l abkSmm-  
l ingen doeh nur  Tnmorze l l en  aufweisen. 

Darin scheint mir das Hanptinteresse des Falles zu liegen. 
Diese in so hohem Grade noch nicht beobaehtete biologische 

Selbst~ndigkeit der Pigmentepithelien ist jedenfalls hSchst bemerkens- 
wert, und die Anerkennung derselben ist ganz nnabhiingig davon, ob 
men eine Proliferation der Zellen zugibt oder nicht. 



Pigmentepithe]ien im Sehnervenstamm bei Leucosareoma ehorioideae. 2~1 

E r k l ~ r u n g  d e r  A b b i l d u n g e n  a u f  T a r .  X N X I I ,  F i g .  1 - - 4 .  

Fig. 1. Aus einem Itorizontalsehnitt durch den hinteren Bulbusabschnitt. ~q. Sar- 
kom (der Spalt ist bei der Hartung entstanden). /~. t. Subretinales Exsudat 
auf der temporalen, /~. n. auf der nasalen Seite der abgel6sten Netzhaut. 
C grosser Hohlraum im Papillengewebe. In dem ihn gegen den subretinalen 
Raum abgrenzenden Gewebsstfick zahlreiche Pigmentepithelien, am Beginn tier 
K6rnersehiehten ein zweiter viel kleinerer, sonst gleichartiger Hohlraum. Im 
Optikus Pigmentzellen, besonders dicht auf der temporalen Seite. - -  van 
Gieson.  - -  Ganz sehwaehe Yergr. 

Fig. 2. Teit eines Optikusquersehnitts dicht hinter der Skler~, temporale H~ilfte. 
P Pia. Dichte Pigmentepithelstr~nge und-Haufen in den Masehenr~iumen. 
- -  Alaunkarmin. - -  Vergr. ~ ungefahr 60. 

Fig. 3. Teil eines Optikusquerschnitts ungef~ihr i mm hinter der Sklera. 
Leiehte Arteriosklerose der Art. central. Die Pigmentepithelien liegen nut 
noch in kleineren Gruppen zusammen. - -  W e i g e r t s  ElastinfSrbung, Alaun- 
karmin. - -  Verg~c. ~ ungef~ihr 60. 

Fig. 4. Etwa aus der gleiehen Gegend wie Fig. 3. GrSssere und kleinere Pig- 
mentepithelien, pigmentierte Bindegewebszelten (z. B. bei a), Leukoeyten und 
freie Pigmenth5ufchen. - -  Bei b zweikernige Pigmentepithelzelte. m ¥ergr. 

ungef~hr 250 (Zeiss,  Komp. Ok. 4, Apochr. 4). 

v. Graef&s Archiv fi]r Ophthalmologie. LXV[H. 2. ]~ 



v. Graefe's Archly. Bd. LXVIII. Tar. X. 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Vet4ag yon Wilhelm Engelmann in Leipzig. 



v. Gra(e's  Archly. Bd. LXVIII. Tar. XL 

Fig. 3. 

Verlag yon Wilhelm Engelmann in Leipzio~, 
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